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Die Synthese der Fette. 
Von W. Fahrion. 

Den Anstoss zu den nachstehenden Aus- 
fiihrungen gab eine Notiz, die unter dem 
Titel: S y n t h e t i s c h e s  F e t t  a u s  K o h l e  
durch eine grosse Anzahl deutscher Fach- 
blatter ging Sie wurde, wie tiblich, immer 
aus der einen Zeitschrift in die andere tiber- 
nommen und dabei im Text mannigfach ab- 
geandert. Im ,,Prometheus" z. B. lautete der 
Schluss folgendermassen: ,,So weit sind wir 
zwar noch lange nicht, dass wir auf Steinkohlen- 
margarine und Steinkohlensalntol rechnen 
konnen, einiges Zutrauen diirfen wil aber auf 
unsere neuzeitliche Chemie setzen." 

Letzten Endes geht die obige Notiz zurtick 
auf einen Artikel von A. G a w a l o w s k i ,  
welcher in der Allgemeinen Oesterreichischen 
Chemiker- u. Technikerzeitung (1917, Nr. 14/15) 
erschienen war und tiber , ,ktinstliches F e t t  " 
Folgendes besagte : Bei der trockenen n e -  
stillation der Steinkohle entsteht A e  t hylen, 
Ca Hc. Dieses gibt, mit Sauerstoff im ric'htigen 
Verhiiltnis gemischt und entsprechender Tem- 
peratur ausgesetzt, F o r m a 1 d e h y d : 

Der Formaldehyd liefert durch ,,Kondensation, 
bei welcher auch Wasserstoff in Aktion tritt", 
G l y z e r i n  

11. 3 C H 2 0 + H a  = C3HsOe 
Aus dem Glyzerin entsteht beim Ueber- 

hitzen Hexaglyzer in .und  aus diesem durch 
Oxydation mit Wasserstoffsuperoxyd entweder 
O e l s a u r e  oder S t e a r i n s a u r e .  Beim Er- 
hitzen mit Glyzerin unter Druck liefert die 
erstere 0 e 1, die letztere S t a r r f e t t. 

I. CaH4 + 0 2  = 2 CHaO 

G a w a 1 o w s k i warnt zwar einerseits vor 
iiberschwenglichen Hoffnungen, behauptet aber 
andererseits, dass der obige Weg tatsachlich 
zum Olein und Stearin fiihre." Er gibt zu, 
dass noch viele Hindernisse zu tiberwinden 
seien, bis man aus Steinkohle Olivenol und 
Talg gewinne, aber er meint - und hierin 
hat er Recht -, dass auch eine Synthese 
technisch verwendbaren Fettes schon ainen 
grossen Fortschritt bedeuten wtirde. Schliess- 
lich kijnne man die obige Synthese sogar 
ohnesteinkohle ausftihren, indem man Aethylen 
oder Formaldehyd aus anderen Rohstoffen 
gewinne, , ,a lso k e i n e  B a n g e  n i c h t ! "  

Wenn man den Angaben Q a w a l o w s k i s  
naher auf den Leib riickt, so findet man, dass 
sie viel Phantasie und wenig Tatsachliches 
enthalten und man kommt zu der Ueberzeug- 
ung, dass solche Artikel besser ungeschrieben 
blieben, weil sie beim Laien Hoffnungen er- 
wecken, die sich kaum jemals verwirklichen 
lassen. 

Die S t e i n k  o h l  e gibt bei der trockenen 
Destillation das uns allen bekannte L e u c h t -  
gas .  Es macht dem Gewicht nach etwa 20°/0 
vom Gewicht der Kohle aus und enthalt 
seinerseits etwa 5 O/o Aethylen. Man erhalt 
also aus 100 kg Kohle ungefahr 1 k g  Aethylen. 
Da aber eine chemische Synthese niemals ohne 
Verluste moglich ist, so wtirde man, auch 
wenn der oben angegebene Weg gangbar 
ware, aus 100 k g  Kohle weniger, und zwar 
hischst wahrscheinlich viel weniger als 1 kg 
Fet t  erhalten, wodurch die Aussichten der 
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mkiinftigen Eohle-Fett-Synthese schon recht 
bedenklich eingeschrankt werden. 

Die Bildung von F o r m a l d e h y d  aus 
Aethylen (s. Reaktion I) tritt nun tatsachlich 
ein, wenn man iiberschiissiges Aethylen mif 
Sauerstoff auf 400' erhitzt. Aber vorher 
miisste man die 5 O / o  Aethylen von den 95O/0 
Nichtaethylen trennen, was auch nicht ganz 
einfach ist. 

Auch durch Einwirkung von Ozon lasst 
sich das Aethylen in Formaldehyd tiberfiihren : 

Die Ausbeute ist hierbei allerdings wesent- 
lich geringer, weil ausser Formaldehyd auch 
Ameisensaure entsteht, aber vielleicht liesse 
sich hier das Leuchtgas direkt verwenden. 
Ohnehin ware die Ozonisierung von reinem 
Aethylen einigermassen gefahrlich, weil Ge- 
mische von Aethylen und Ozon in hohem 
Grade explosiv sind. 

Aber viel naher wiirde die Darstellung 
des Formaldehyds aus Methan,  CH4, liegen, 
das ebenfalls im Leuchtgas enthalten ist und 
zwar in einer 3Ienge von etwa 4Oo/o, so dass 
man aus 100 kg Eohle wenigstens 8 kg 
Methan erhalt. Die Reaktion 

tritt ein, wenn man ein Gemisch von Methan 
und Sauerstoff, welch letzterer aber nicht im 
Ueberschuss vorhanden sein darf (schlagende 
Wetter !) der Einwirkung des elektrischen 
Stroms aussetzt. Hier wird man natiirlich 
noch viel eher als beim Aethylen das Leucht- 
gas direkt verwenden konnen. Theoretisch 
sollte man aus 1 kg Methan ungefahr 1,9 kg 
Formaldehyd erhalten, die praktische Ausbeute 
wiirde aber zweifellos hinter der theoretischen 
weit zuriickbleiben und der ganze Prozess 
wlirde sehr teuer sein. Dabei ist der Formal- 
dehyd erst das Anfangsglied der Synthese, 
er enthalt nur 1 Kohlenstoffatom im Molekiil, 
dagegen die gesuchten Korper, die Oelsaure, 
CIS H34 0 2 ,  und die Stearinsiiure, CIS H ~ s  Oa, 
deren 18. 

Nun sol1 der Formaldehyd durch Konden- 
sation, die aber eigentlich eine Reduktion 
ware, (s. Gleichung 11), G 1 y z e r i n liefern. 
Man weiss nicht recht, wo der Wasserstoff 
herkommen 9011, dessen Einwirkung auf den 
Formaldehyd im allgemeinen anders verlauft : 

D. h. dey Formaldehyd wird zu M e t h y l -  
a1 k o h o 1 (Holzgeist) reduziert, aus dem er 
j a  auch umgekehrt durch Oxydation technisch 
gewonnen wird. Diese Gewinnungsweise ist 
zweifellos heute billiger a19 diejenige aus 
Aethylen, weil sonst die letztere langst ein- 

111. CH2 : CHs + 0 3  = CH2 0 + CHa 0 s  

IV. CH4 + 0 2  = CH20 + Ha0 

V. CHaO + Ha = CHs . O H  

geftihrt ware. Es ist daher auch schwer 
einzusehen, warum Gawalowski  den Umweg 
iiber das Aethylen vorschlagt, das doch schon 
2 Kohlenstoffatome in seinem Molekiil enthalt. 
Anstatt ,,synthetisches Fett aus Kohle" miisste 
es besser heissen: , , s y n t h e t i s c h e s  F e t t  
a u s H o 1 z ", denn der Methylalkohol wird 
bekanntlich durch trockene Destillation von 
Hole gewonnen. 

Angesichts des ungeheuren Glyzerinver- 
brauchs im Kriege ware eine Methode zur 
technischen Gewinnung von Glyzer in  
a u s  Formald ch yd hocherwiinscht gewesen, 
man hat aber nichts von einer solchen ge- 
hort. Vielmehr stammten die Hauptmengen 
des Nitroglyzerins aus natiirlichen Fetten und 
wenn es in Deutschland gelang, Glyzerin aus 
Zucker herzustellen, so bedeutet das keinen 
Auf- sondern einen Abbau. 

Auch von der Kondensation des Glyzerins 
zum Hexaglyzer in  und von der Oxydation 
des letzteren zur Oel- und Stearinsaure ist 
in der Literatur nichts zu finden und ich 
bestreite durchaus, dass auf diesem Wege 
jemals auch nur ein Gramm hochmolekularer 
Fettsaure gewonnen wurde. Dagegen ist 
richtig, dass beim Erhitzen von Oelsaure und 
Stearinsaure, sofern man sie erst einmal hat, 
mit  Glyzerin unter Druck G l y z e r i d e  ent- 
ectehen. Aber diem Glyzeride sind dunkel 
und unrein und bedtirfen einer weitgehenden 
Raffination, um einigermassen wie natiirliche 
Oele und Fette auszusehen. Und auch dann 
schmecken sie nicht wie nattirliche Fette, 
denn die letzteren sind komplizierte Gemische 
sogenannter ,,gemischter Glyzeride", die wir 
noch gar nicht alle kennen und deren Synthese 
wiederum ihre ganz besonderen Schwierig- 
keiten hat. Von den technischen Fetten wird 
weitaus die Hauptmenge zu Seifen verarbeitet 
und in diesem Falle ware eine Veresterung 
der synthetischen Fettsiiuren iiberhaupt nicht 
notig. 

Durch die vorstehenden Darlegungen diirfte 
zur Gentige gezeigt sein, dass man beziiglich 
der Fettsynthese aus Kohle nur dem Satze 
uneingeschrankt beipflichten kann, das  s w i r  
v o n  d e r  K o h l e n m a r g a r i n e  u n d  d e m  
K o h l e n s a l a t b l  n o c h  r e c h t  w e i t  e n t -  
f e r n t  sind. Andererseits wird vielleicht in 
manchem Leser der Wunsch rege geworden 
sein, tiber den tatsachlichen Stand dieser 
Frage einiges Nahere zu erfahren, die ja 
unstreitig von sehr hohem chemischen und 
wirtschaftlichen Interesse ist. Diesem Zwecke 
sollen die nachfolgenden Zeilen dienen. 

Dass die Synthese hochmolekularer Fett- 
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sauren und ihrer Glyzeride aus Kohle mog- 
l i c h  ist, kann nicht dem mindesten Zweifel 
unterliegen, denn der Organismus der haheren 
Pflanze realisiert diese Synthese andauernd 
und rnit spielender Leichtigkeit. Er muss 
sich sogar rnit dem schwierigsten Ausgangs- 
material abfinden, namlich rnit dem Ver- 
brennungsprodukt der Kohle, der K o h 1 e n - 
s a u r e ,  die er bekanntlich rnit Hilfe seiner 
Bliitter aus der Luft aufnimmt. Die Um- 
wandlung der Kohlensaure, C On, in Stearin- 
saure, ClsHsaOn, ist aber eine so ungeheure 
chemische Leistung, dass auch die Pflanze 

sie nicht in einer Operation bewaltigen kann. 
Vielmehr zerlegt sie die Operation in eine 
uribekannte Anzahl von Einzeloperationen, 
die sich aber wahrscheinlich so rasch nach- 
einander abspielen, dass es dem Chemiker 
zumeist nicht gelingt, die Zwischenprodukte 
zu fassen. Dagegen sind uns die zwei Haupt- 
stadien des Prozesses rnit ziemlicher Sicher- 
heit bekannt, das erste geht von der Kohlen- 
saure bis zu den Kohlehydra ten  (Zucker, 
Starke), das zweite von den Kohlehydraten 
bis zu den hochmolekularen F e t t s ii u r e n 
bzw. ihren Glyzeriden. (Fortsetzung folgt. 

Der Kaurikopal nnd seine Gewinnung. 
Von Dipl..Ing. Felix Fritz. 

Mit der Hoffnung auf guten Gewinn sind 
im Laufe der Zeiten viele, viele Personen der 
asterreichischen Monarchie und zwar haupt- 
sachlich Leute aus Dalmatien, Istrien und 
Kroatien nach Neuseeland ausgewandert, um 
dort ein vie1 gebrauchtes Harz, den Kauri- 
kopal einzuernten, die jetzt infolge des Krieges, 
wie die Tageszeitungen berichten, ein sehr 
trauri es Los getroffen hat. Da die Engliinder 
keine % reunde der beim Einsammeln des Kauri 
zu vollbringenden Arbeiten sind und die ein- 
geborenen Maoris nur dann den Drang zur 
Arbeit versptiren, wenn qulilender Hunger sie 
treibt, so musste man in europaischen Lan- 
dern nach Ersatz suchen, wenn der Kauri ein 
Handelsartikel werden sollte, auf den der 
Kaufmannmit Regelmassigkeit rechnen konnte. 
Die englischen Unternehmer haben daher seit 
Jahren Tausende fleissiger Hande in Oester- 
reich angeworben und von Triest aus nach Neu- 
seelend verschifft. Da die Leute von einer 
rtihrenden Anspruchslosigkeit, gegen die die 
Zeiten Homers noch luxuriijs zu nennen sind, 
waren, gzlang es manchem nach einem Leben 
im wahren Sinne des Wortes voller Mtihen 
und Entbehrungen rnit einigen Tausend Kro- 
nen ins geliebte Vaterland heimzukehren und 
dort einen ruhigen Lebensabend zu geniessen. 

Der Eauri stellt ein fossiles Rarz dar, das 
in Neuseeland von Auckland bis zum Nord- 
kap in der Erde oft in mehreren Schichten 
tibereinander gefunden wird. Es ist der harz- 
ige Ausfluss eines heute noch dort wachsen- 

I) Dieser Aufsatz stammt aus dem Anfnng des 
Krieges, er wurde erst vor einiger Zeit im Nachlass 
des verstorbenen Dr. L. Allen gefunden. D. Schriftl. 

den Baumes, der Kaurifichte (Dammara austra- 
lis) oder Cowrie-spruce, wig die Englander 
ihn nennen, doch giebt es an den Stellen, wo 
der harteste und brauchbarste Kopal zu Tage 
gefijrdert wird, keine Kauriwalder mehr, da 
diese schon vor unzahligen Jahren unterge- 
gangen sind. Wahrend man zuerst all die 
trockenen Gegenden nach dem vielverlangten 
Harze durchsuchte, musste man spater, als 
diese schon ziemlich ausgebeutet waren, sein 
Augenmerk auf die SUmpfe richten, die aber 
meistens ein wenig edles Material hergeben. 
Weitere Nachfrage hat die Leute dazu ver- 
anlasst, in die jetzt noch bestehenden Walder 
zu wandern und dort zwischen dem Wurzel- 
werk nach dem begehrten Kauri Umschau zu 
halten, der nachher den Namen Buschkopal 
ftihrt und schon weniger geschiitzt wird. Trotz- 
dem jahrlich noch etwa 10000 Tonnen an 
Kopal von Auckland aus verfrachtet werden, 
sieht man rnit Sorgen einer vislligen Er- 
schopfung des Landes entgegen und glaubt, 
dass die Gewinnung des fossilen Kauris in 
etwa 20 Jahren aus Mange1 an Material ein- 
gestellt werden muss, was auch heute schon 
im Anzapfen der lebenden Baume einen be- 
redten Ausdruck findet. 

Die Kaurigraber bewohnen dtirftige Hiitten 
BUS Schilf, aus Lehmziegeln oder, wer es sich 
leisten kann, haust in Zelten. Am Meeres- 
strande,wo der Kauri ahnlich dem Bernstein am 
Ostseegestade gewonnen wird, mit dem Unter- 
schiede freilich, dass er hier nicht von den 
Fluten ans Ufer geworfen wird, sondern in 
miihseliger Arbeit dem schlammigen Grunde 
sntrissen werden muss, haben oft mehrere 




